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„Egyszerre eszébe jutott minden.“ 
Anna Édes zwischen ,cseléd’ und ,család’1 

 
 

Egyszerre eszébe jutott minden (Kosztolányi 2010, 534).2 So heißt es in Dezső Kosztolányis 
Roman Édes Anna im 19. Kapitel, als gerade der Gerichtsprozess gegen die titelgebende 
Protagonistin wegen des Doppelmordes an ihren Hausherren, den Vizys, vonstatten geht. Mit 
minden (alles) sind an dieser Stelle die Gründe für den Mord gemeint, die uns der Roman bis 
dahin verschweigt – und auch nach diesem Satz setzt der Text sein Schweigen fort, lässt den 
Leser nicht an der Erkenntnis Annas teilhaben. 

Was also bringt Anna dazu, den Mord zu begehen? Der unmittelbare Kotext des oben 
zitierten Satzes gibt einen Hinweis, dem hier nachgegangen werden soll: Annas Erkennen der 
Gründe erfolgt während der gerichtlichen Aussage Frau Cifkas, der Schwägerin von Annas 
vorhergehendem Arbeitgeber, Bartos, bei dem sie in erster Linie angestellt war, um sich als 
Kindermädchen um Bandika3 (Kosztolányi 2010, 534) zu kümmern. Da Bartos Witwer ist, 
nahm Anna in ihrem Anstellungsverhältnis eine Art ,Mutterrolle’ für Bandi ein. 

Tatsächlich verweisen auch beide ,Ausbruchsversuche’ Annas aus ihrem Arbeitsverhältnis 
auf die Hoffnung des Dienstmädchens, Mutter zu werden. Da ist zum Einen der erste sexuelle 
Kontakt Annas mit Jancsi (vgl. Kosztolányi 2010, 363–377), dem Neffen der Vizys, aus dem 
eine Schwangerschaft resultiert (vgl. Kosztolányi 2010, 415). Auf Wunsch Jancsis treibt Anna 
das Kind ab: Anna úgy cselekedett, ahogy megparancsolta (Kosztolányi 2010, 419).4 Zum 
Anderen erhält Anna einen Heiratsantrag von Báthory (vgl. Kosztolányi 2010, 457), der als 
alleinerziehender Vater in der Nachbarschaft lebt. Gedrängt von Frau Vizy erteilt Anna gegen 
ihren eigenen zuvor geäußerten Willen (vgl. Kosztolányi 2010, 468) Báthory eine Absage (vgl. 
Kosztolányi 2010, 476). Beide Möglichkeiten werden nicht in die Tat umgesetzt. 

Den letzten inhaltlichen Hinweis liefert Annas Pflichtverteidiger in seinem Schlussplädoyer: 
Végre a szónok rászánta magát, elővette az utolsó, leghatásosabb mondatokat s olyan költői 
lendülettel, mely a türelmetleneket bosszúsággal, a hozzáértőket őszinte lenézéssel töltötte meg, 
Madách remekművéből „Az ember tragédiája”-ból merített idézettel befejezte beszédét 
(Kosztolányi 2010, 535).5 Es wäre müßig, sich zu fragen, welche Passage des Dramas der 
Verteidiger wohl zitiert. Dennoch legen die zitierten Sätze nahe, eine bestimmte Stelle in Az 
ember tragédiája zu betrachten, indem drei Wörter in unmittelbarer Nähe zur Erwähnung des 
Dramas auftauchen: Vég[ ], utolsó, befejez[ ] (End[e], letzte[ ], beende[n]). Alle drei Wörter 
verweisen semantisch auf das Ende und somit konkret auf das Ende von Az ember tragédiája. 
                                                             
1 Der vorliegende Aufsatz entstand im Zuge eines Seminars zum Prosawerk Dezső Kosztolányis, das Mária 
Kelemen im Sommersemester 2015 an der Ludwig-Maximilians-Universität München gab. 
2 Plötzlich fiel ihr alles wieder ein (Kosztolányi 1994, 270). 
3 Bei -ka handelt es sich um ein Diminutivsuffix, mit dem an dieser Stelle noch einmal das Kindsein Bandis 
hervorgehoben wird. In der deutschen Übersetzung ist entsprechend vom kleinen Bandi (Kosztolányi 1994, 270) 
die Rede. 
4 Anna tat, was er ihr befohlen hatte (Kosztolányi 1994, 175). 
5 Endlich war der Redner fertig. Er schleuderte die letzten, wirkungsvollsten Sätze heraus, und mit einem 
poetischen Schwung, der die Ungeduldigen ärgerte und die Sachverständigen mit aufrichtiger Geringschätzung 
erfüllte, beendete er seine Rede mit einem Zitat aus der „Tragödie des Menschen” von Madách (Kosztolányi 1994, 
272). 
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In Imre Madáchs Drama werden anhand einer Reise Adams und Evas durch Zeit und Raum 
nach und nach verschiedene Utopien6 der Menschheitsgeschichte präsentiert, um sie alle für 
nichtig zu erklären. Am Ende, in der 15. Szene, bleibt nur eine Utopie bestehen, die Adam vom 
Suizid abhält: die Utopie der Familie bzw. Elternschaft, repräsentiert durch Evas 
Schwangerschaft: ÉVA […]Anyának érzem, óh, Ádám, magam (Madách 2014, 202, Vers 
4025).7 

Es ist auffällig, dass in Édes Anna all diese Hinweise nicht ausgeführt, nicht in einen 
Zusammenhang gebracht werden. Egyszerre eszébe jutott minden ist ein Satz, der für sich nichts 
erklärt, sondern auf eine Lücke verweist – die Lücke, die das Fehlen der Mutterschaft bei Anna 
hinterlässt. Dieses Motiv wird auch auf sprachlicher, genauer: buchstäblicher Ebene 
fortgeführt. Anna ist ein Dienstmädchen, ungarisch ,cseléd’. Die Ähnlichkeit zum ungarischen 
Wort für Familie, ,család’, ist nicht zufällig – beide Wörter gehen etymologisch auf das 
altkirchenslawische Wort ,čel'ad’ – ‚Gesinde, Hausleute’ – zurück.8 Nur sind die Wörter eben 
nicht identisch, ,cseléd’ ist nicht ,család’; es ist ein kleiner Unterschied im Wort, der eine große 
Lücke in Annas Leben reißt. Das Arbeitsverhältnis Annas als Dienstmädchen nimmt die 
Leerstelle der Familie ein, ohne dass es für Anna einen Familienersatz darstellt. 

Auch im Namen Annas findet sich eine solche marginale Abweichung der Buchstaben: Anna 
Édes, nach ungarischer Konvention geschrieben Édes Anna, trennt nicht viel von ,édesanya’, 
der liebevollen Bezeichnung für die Mutter.9 Von der Groß- bzw. Kleinschreibung abgesehen 
gibt es nur zwei Unterschiede: Zum Einen klafft eine Lücke in Annas Namen, die Anna vom 
Muttersein trennt; zum Anderen wird aus der Endung -ya der Mutter bei Anna ein -na. 

In diesem -na fällt alles zusammen. Das Verbsuffix -na zeigt im Ungarischen den 
Konditional an, den Modus des Hypothetischen, des Möglichen, dessen, was nicht tatsächlich 
ist. Es verweist damit auf den Raum, in dem Anna sich bewegt. Ihre ,Ausbruchsversuche’ 
bleiben genau das: Versuche; Anna scheut die tatsächliche Umsetzung. Sie verbleibt im 
Konditional. Ihr Dasein als ,cseléd’ verhindert die Umsetzung der ,család’, verbannt diese in 
den Raum des Möglichen und also Nicht-Umgesetzten. Der Doppelmord an den Vizys ist ein 
zum Scheitern verurteilter Versuch Annas, ihre Existenz im Konditional aufzulösen. Unberührt 
davon bleibt Anna Anna. Die Unerfülltheit – und die Unerfüllbarkeit – ist ihrem Namen 
eingeschrieben. 
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6 Der hier verwendete Utopien-Begriff ist weiter gefasst als der in der Madách-Forschung übliche und bezieht sich 
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die Zeitung Pesti Hírlap hin (vgl. Kosztolányi 2002, 457). 
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Nauhaus, Matthias 
“Suddenly, everything occured to her again.” 

Anna Édes between ,cseléd’ and ,család’ 
 

In Dezső Kosztolányi’s work Édes Anna a servant girl, Anna, kills her masters without her reasons being 
explicitly known to the reader. A sentence from the work, however, Suddenly, everything occured to her again, 
indicates that Anna commits the deed because she has never had children. The novel provides evidence for this 
interpretation both within the plot as well as on a linguistic level. 

 
 
 


